TEAMGEIST BEIM LOEPFE LEHRLINGSLAGER 2018 IN SCUOL
DIE LEHRLINGE BERICHTEN VON IHREM LAGER
Wetzikon, Schweiz, August 2018 - Als Fortsetzung des
erfolgreichen Lehrlingslagers des vergangenen Jahres
wurde auch dieses Lehrlingslager ein tolles Erlebnis
für die Lernenden und Lehrmeister. Dazu beigetragen
haben Aktivitäten wie das Wandern, Trotinett- oder
Schlauchbootfahren.

uns die Küche täglich servierte. Ausserdem war das Lager ein Erlebnis, von dem wir als Team profitiert haben.

Die erste grosse Aktivität war das Wandern im Engadin. Dabei hatten wir Gesellschaft von verschiedenen
Mitarbeitern der Firma, mit welchen wir die wundervolle
Aussicht bei meist sonnigem Wetter genossen.
Während der Wanderung freuten wir uns auf die Älplermagronen, mussten aber feststellen, dass uns die Besitzer der Alp Laret vergessen hatten. Diese konnten aber
schnell reagieren und so gab es stattdessen Nudeln mit
Speck, was mit feinem Kaiserschmarren abgerundet
wurde.
Riesiges Glück hatten wir mit dem Wetter beim
Schlauchbootfahren. Als wir lospaddelten, waren rechts
und links von uns starke Gewitter und über uns war der
einzige freie Streifen mit Sonne. Das Wasser war angenehm kühl, weshalb viele von uns Zeit darin verbrachten. Erst als wir die Boote zusammenpackten, fiel der
Regen über uns her.
Ein weiteres Highlight war das Trotinettfahren. Es hat
Riesenspass gemacht, mit dem riesigen Trotinett den
Berg hinunter zu düsen. Unglücklicherweise wurde
dieses Erlebnis für einige durch kleine Unfälle getrübt,
doch zum Glück ist keiner den Berg hinunter gefallen.
Eine tolle Gelegenheit war der Mittwoch, an welchem
wir den Tag selber gestalten konnten. Das Thema war
Kultur weshalb wir am Morgen eine Führung in einem
Wasserkraftwerk und am Nachmittag eine Besichtigung, einschliesslich Degustation, einer örtlichen
Brauerei organsiert haben. Ausserdem kochten wir ein
regionales Abendessen. Während des Essens erwähnte Nick, wie erstaunt er doch sei, dass während des
Kochens nichts kaputt ging. Bedauerlicherweise lag ein
Brettchen auf dem immer noch warmen Kochherd, als
wir mit dem Abwasch beginnen wollten!
Alles in allem war das Lager ein voller Erfolg, unter anderem auch wegen des stets leckeren Essens, welches
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